Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera
Protokoll der 39. Sitzung der Lenkungsgruppe
DATUM

UHRZEIT

ORT

21.11.2018

16:00 – 17:00 Uhr

Raum 124, Kornmarkt 12

TEILNEHMER

BESCHLUSSFÄHIGKEIT

•

Steven Müller (Stadtverwaltung Gera)



Mario ten Venne (Bürgernetz Gera-Greiz e.V.)



Dr. Tobias Werner (Stadtverwaltung Gera)



Mathias Drobn (Proeektleiter)

Nein (Herr Färber fehlt kurzfristg krankheitsbedingt.)


PROTOKOLL

TOP 1



Mathias Drobn

Organisatorisches

Der Quartalsbericht Q3 von Herrn Färber wurde durch die Anwesenden freigegeben.

TOP 2

Hackerspace

•

Herr ten Venne erläutert den aktuellen Stand der Einrichtung und die weiteren Schrite.

•

Die komplete Einrichtung wird in einzelne Unterpunkte gegliedert, separat konzeptoniert und
beschafft.

•

Der Bestandteil „Lager“ ist organisatorisch abgeschlossen, die Regale sind gekauf und müssen
noch auf gebaut werden. Das ist für heute (21.11.2018) geplant.

•

Der Bestandteil „Lounge/Sitzecke“ wird heute planerisch abgeschlossen, anschließend bepreist
und beschafft.

•

Ein Abschluss für „Media/Büro“ ist bis zum 28.11.2018 geplant.

•

Somit sind bis auf „Werkstat/Werkzeug“ und „Elektro-Großgeräte“ bereits die wichtgsten
Punkte bis Ende November erledigt.

•

Herr Drobn weist darauf hin, dass die Mitelübertragung auch nach 30.11.2018 (Freigabeende
der Stadtverwaltung für den Haushalt 2018) laut Aussage des FD Finanzen (Frau Engelhardt)
noch möglich ist.

•

Die erste Mitelübertragung vom 05.11.2018 wurde noch nicht abgeschlossen. Der Verein geht
aktuell in Vorleistung um das Teilproeekt nicht weiter zu verzögern.

TOP 3
•

Sonstges

Dr. Werner schlägt erneut die Anbringung von Freifunkauflebern in den relevanten
städtschen Gebäuden vor. Die dafür notwendigen (?) Formalien bzw. Genehmigungen sind
unklar.

•

Ausbau SDF
◦ Durch die aktuelle Dachsperrung konnte das Stadion nicht wie gewünscht ausgebaut
werden.
◦ GFD (Elektro) soll nun eine Materiallieferung des Restmaterials durchführen, damit diese
Baustelle nach Dachfreigabe durch Verein und Stadt abgeschlossen werden kann.

•

Abschlussveranstaltung 11.12.2018
◦ Herr Drobn lädt die Lenkungsgruppenmitglieder ebenfalls für den Termin ein und nennt
die aktuellen Ab- bzw. Zusagen.
◦ Herr ten Venne schlägt zwei parallele Präsentatonen/Beamer vor, damit bspw. die
Knotenkarte dauerhaf angezeigt wird.

•

Backbone-Betreiberkonzept
◦ Die Haushaltsanmeldung ist noch nicht abgeschlossen.
◦ Durch die Anwesenden wird die Anlage eines separaten Produkts favorisiert um die
Eigenständigkeit des Backbones zur restlichen Stadt-IT deutlich zu machen.
◦ Dr. Werner begründet diesen Wunsch über die „Grundsätze der Haushaltsführung“. Herr
Drobn wird diese Sichtweise erneut an das Verwaltungsmanagement herantragen.
◦ Nach der Haushaltsanmeldung sollte eine Entscheidung über eine vertragliche Bindung
bzw. die Betreuung des Backbones durch den Verein angestrebt werden. Herr Drobn wird
die dafür notwendigen Schrite (Beschlussvorlage Stadtrat) starten.

